
 

Sonntagsgedanken zum 17. Januar 2021 

 

 
 Edvard Munch (1863-1944): Der Kuss am Fenster 

 

 

Versöhnung. Liebe bedingungslos 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Auf dem Bild ist eine belebte nächtliche Strasse zu sehen. 

Menschen sind unterwegs, Fenster sind erleuchtet. Das Leben 

draussen geht seinen Gang. Innen das Paar. Sie sind dunkel 

gekleidet und verschmelzen miteinander in einem innigen Kuss. 

Sie stehen am Fenster und sind doch ganz abgeschnitten von der 

Welt, die draussen lebt, von den Menschen, die unterwegs sind 

und ihren Wegen nachgehen. Ihre Gesichter sind einander nah. 

Die beiden sind unbedingt einander zugewandt.  



Die Betrachterin, der Betrachter des Bildes ahnt das Gesicht des 

Mannes. Das Gesicht der Frau, ihrem Geliebten zugewandt, ist 

verborgen. In ihrer Hingabe gibt es nur sie beide füreinander.  

  

Wie sind die beiden in das Zimmer gekommen?  

Ist es ihr Zuhause? Besucht einer den anderen? Haben sie sich in 

einem gemieteten Zimmer getroffen? Was ist ihre Geschichte? 

Die Unbedingtheit ihrer Umarmung lässt mich an eine 

Versöhnungs- und Vergebungsgeste denken. So, als suche einer 

Zuflucht in den Armen des anderen. Wer liebt, ist verletzlich. 

Und in steter Gefahr, den Geliebten, die Geliebte zu verletzen. 

Die Liebe ist verletzlich. Zwischen die Geliebten schieben sich 

eigene Bedürfnisse, eigene Schmerzen, eigene Ängste. Das Leben 

und seine Herausforderungen bringen Liebende auseinander, 

lassen sie den Blick füreinander verlieren. Es gibt Zeiten, da sind 

Liebende einander fremd. Die gemeinsame Geschichte hält sie 

zusammen, aber es ist manchmal nicht mehr als eine 

Erinnerung.  

  

Liebe gibt es nicht ohne Schmerz. Wenn die geliebte Person sich 

abwendet, bleibt die Trauer. Manchmal auch Zorn und 

Verletzung. Dann geh doch, möchte der Verlassene rufen –  

du wirst ja sehen, was du davon hast. Und wenn die geliebte 

Person zurückkehrt und um Vergebung bittet … wenn der Weg 

zurück frei und offen ist … wenn eine versöhnende Umarmung 

möglich ist … wenn Herzen nicht hart bleiben, sondern sich 

einander zuwenden … dann wird Versöhnung möglich.  

Dann können Liebende einander so küssen wie auf dem Bild. 

Dann gibt es keine Ablenkungen mehr von aussen, sondern nur 



noch verbindende, erfüllende Liebe. Es gibt keine Garantie.  

Es ist eine Erfahrung eines geöffneten Herzens.  

  

Das Bild vom Kuss am Fenster ist Teil des „Lebensfrieses“ von 

Edvard Munch. Erst 1918 gibt Munch einer Sammlung seiner 

Bilder diesen Titel, erzählt aber zugleich, dass eine Idee dazu 

bereits in den 1880er-Jahren in ihm entstanden sei. 1893 stellte er 

sechs seiner Bilder unter dem Titel „Studie zu einer Serie:  

Die Liebe“ für eine Ausstellung in Berlin zusammen.  

Der Kuss am Fenster ist Teil dieser Sammlung. Anfang des  

20. Jahrhunderts wird das Gemälde mit 21 weiteren Werken 

Bestandteil einer vierteiligen Ausstellung. Es wird in deren 

erstem Abschnitt „Keimen der Liebe“ verwendet.  

 

Munch hat das Motiv des Kusses in zahlreichen Werken,  

sowohl Ölgemälden als auch Holzschnitten, verarbeitet.  

Häufig gibt es dabei einen Kontrast von liebenden Personen und 

pulsierender Aussenwelt. In späteren Ausarbeitungen des 

Motivs sind die Gesichter des Paares ineinander ebenso 

verschmolzen wie ihre Körper, was auf ihre innige Zusammen-

gehörigkeit hinweist. Der Künstler selbst war ein Leben lang 

ehelos und musste sich mit einer psychischen Erkrankung 

arrangieren. Seine Bilder weisen eine Intensität und eine grosse 

emotionale Dichte auf.  

  

Versöhnung. Liebe ist bedingungslos zugewandt.  

Ich kann mir keine Hintertür offen lassen. Es geht entweder ganz 

oder gar nicht. Ich stelle mir vor, wie eine der beiden Personen 

um Vergebung bittet, weil sie die Liebe verlassen hat, aus der 



Beziehung herausgefallen war. Und wie dann, nachdem der 

Schmerz seinen Ausdruck finden konnte, die Liebe wieder fliesst 

– in einer Umarmung, die Geborgenheit und Vertrauen 

ausdrückt.  

  

Es bleibt kein Rest. Ein Neubeginn ist möglich.  

 

Herzlich 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 
  

 

Kirchliche Nachrichten 

Aufgrund der Pandemielage finden weiterhin bis einschliesslich 28.02.21  

keine Präsenzgottesdienste in unserer Kirchgemeinde statt. Stattdessen 

wird für jeden Sonntag ein Video mit Predigt, Gebet und Segen auf 

unserem Youtube-Kanal (Ref. Kirche Rümlang) veröffentlicht. Sie gelangen 

zu ihm über unsere Webseite www.refkircheruemlang.ch oder direkt in 

www.youtube.com (Im Suchfeld eingeben: Ref. Kirche Rümlang). 

Am 12. Januar 2021 wurde Herr Walter Estler kirchlich bestattet.  

Herr Estler verstarb im 88. Altersjahr stehend am 31. Dezember 2020. Wir 

gedenken seiner und schliessen seine Hinterbliebenen in unsere Fürbitte 

ein: 

Gottes Weisheit leite uns, wenn wir Abschied nehmen müssen. 

Gottes Kraft halte uns aufrecht,  

damit wir neu lernen können, das Leben zu lieben.  

Gottes lebendige Schöpfung lehre uns erkennen, 

dass das Leben stärker ist als der Tod.  

http://www.refkircheruemlang.ch/
http://www.youtube.com/

